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wieberholten HTalen unö ron Öen rerfchiebenften Seiten ift an öie (ßefdjäftsleitung öer ©oethe*

v_y ©efellfchaft öer ZDunfdj tjerangetreten, es möge in Öen an öie ZTTitglieber ju oertfjcilenöen „Schriften"

neben literar-fyiftorifcfyem unö Fritifchem UTaterial non <5eit 511 ^eit auch folches geboten werben, welches

öie jur ganjen Kenntnif ©oethes fo wichtigen, auf öie tCünfte gerichteten Beftrebungen öes Dichters ju

allgemeinerem Berftänbnif brächte. Bon biefer ©mpfinbung ausgehenö ha^e ^cr Borftanö fchon ror

fiebert 3afynm als 5. Schrift bas non ©oethe felbft jufammengeftellte Ulbunt ron 22 feiner I)anbjeich 3

nungen geboten. Die Pflicht es 511 publiciren war unabweislich
: ha^c bod? ©oethe felbft \82f öiefes

Ulbum für ein ©an3cs erFIärt, für ein DenFmal, „aus öem ^ähigfeit fowohl als Unfähigfeit beurtheilt

werben Fönnte". Uber öie non (ßoethe hendihrenbc ^ufcmtnrenftellung litt an einem UTangel: fte be-

fchränftc fich auf Zeichnungen aus öem 3<3hrc l B \0, Sanbfdjaften nach Utotinen aus öer Umgebung non

3ena unö aus Böhmen. Zeitlich wie räumlich würbe öie Uusmahl als eine 511 enge unö öarum einförmige

ctnpfunben.

UUmählig machte öie Orönung öes im Goethe = IcationaUUTufeunt bewahrten Fünftlerifchen Hach-

Iaffes ^ortfdjritte; es fauöen fich «^oicf^rmngcrt aus öer frühen ^ranffurter ^eit, als Juvenilia bejeichnet,

manche nod) non öem forgfamen Bater mit Cirtien umjogen, — bann eine gatijc Heilte lanöfchaftlidrer

SFijjen aus jenen 3a
fy
rcn

>
m öenen öer Dichter mit feinem fürftlichen ,freunöe ober allein öas fd)örte

Hhüringer Sanb öurchftreifte, — cuölich nach l^uuöerten jählenbe Blätter, non öer flüdjtigften SFijje bis

511m fertigen Uquarell, aus Öen 3^abenifchen Beifejahren. lüenn Kunftfreunbc öiefe UTappen öurdrfahcn,

hörte man immer wieöer Öen Uusruf: öies Blatt foüte publicirt werben! Unö in öer Ch^t, ©oethes

Fünftlerifche Beranlaguug fann nicht geredet beurtheilt werben, wenn wir nur auf jene 22 Blatt unfere

Unficht begriinben. 2Uanches, nierjig 3a ^?rc früher frifdj unö luftig fproffenöe Beis 'ift unter öem ©in-

fluß öer fidj nach ©ifchbein, ZjacFert, Kobell, UTeyer riditenben fpäteren Schulung nerfümmert. 3n fielen

öer früheren Sfijjen pulfirt eine fchr niel wärmere unö wahrere Haturcmpfinöung , mehr als eine Fönnte,

ohne irgenöwie aufjufallen, in einer Uusftellung öer „UToberncn" crfcheinert. ' IBill man alfo eine rich-

tigere IBiiröigung non ©oethes Fünftlerifchem Streben in öie Xüegc leiten, fo wirb man öafür forgcu

müffen, baf öiefer ©h°b feines Icadjlaffes allmähUg aud? Öen weiteren Kreifen befannt werbe.

Uber aud} nod? nach anöeren ©feilen trägt man Berlangen. Bor halb jchn 3a ^?ren würbe 5. B.

öer unüberlegte Borfd)lag gemad}t, in öem 3un0 jiinmer öes ©oetl)ehaufes folle öas befannte Sd^meller-

Ulbunt, öie föO für (Soethe gejeichneten Bilöniffe non ^eitgenoffen, allen Befudjern 511 beliebiger ©infidjt

aufgelegt werben. IDenu öie 80 000 Utenfdjen, öie feitöem öas ©oethehaus befugten, alle in öem Ulbum

geblättert hatten, bann wäre heute wohl nicht mehr fiel baran ju fehen. Uber öarum war öas ZHotir

öes Borfchlags an fich bod? richtig, ©s muß für uns alle werthnoll fein, öie perfonen näher Fennen 511

lernen, an öenen ©oethe fo niel Unheil nahm, baß er ihr Bilbniß 511 bewahren münfd)te. Seiber Ijut

ihm Schmeller öies nur für öie ^reunbe öer lebten 3^^rjehnte ermöglicht; fudieit wir nach Bilöniffen ron

3ugenöfreunöen, fo läßt uns öie Sammlung in einer eigentümlichen ZBeifc im Stich, ©s liegen öa ein

paar i^unöert Silhouetten, ron lebensgroßen in ganjer ^igur bis ju miniaturartigen Köpfchen, öie ©oethe

fein Seben lang in Rächern feines Sdjreibtifches rermahrte, manche jufatnmen mit Öen werthrollften
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Heliquien feiner KTutter, — aber mit fefjr mentgen Kusnahmen bleiben fte ftumm für uns. Unenblid)

menige tragen einen Hamen; nun erfennt man ja leidet Profile tme öie ron Carl Kuguft, IDielanb,

Parater, herber, aber tras machen mit Öen meitaus meiften, bei öenen jeöer Knßalt fehlt? IDir

triffen ,
baß es Bilber lieber ^reunbe

, fd)öner grauen, geiftroller KTännet ftnö, öie ©oettje nahe traten,

öenn fonft Ijätte er nid)t il?re Sdjattenriffe felbft gejeidjnet oöer fid) erbeten, aber teer fie traren, trirb

fid) l)öd)ftens für etnjelne nod) burd) glücflidje Zufälle ermitteln laffen. Den Kreis, öer ©oetf)e in Öen

letzten jmanjig 3aljren in IDeimar umgab, öie herrorragenbett Hlänncr, öie ißn befugten, — öie Künftler,

öie il)n moöellirten, — öie KTufiFer unö Sänger, an öeren Dorträgen er fid) erfreute, — öie englifdjen

,freunbe feiner Sd)triegertod)ter, fie alle lernen mir aus Öen lebensgroßen Kreibejeichnungen Sdjmellers

fennen, unö forneit mir feine Arbeiten an anöeren Bilbern controliren Fönnen, muß er eine gIücFlid)e panb

gehabt f^aben für öas ^eftl)alten öer djarafteriftifdjen
<3üge eines Kopfes, Z°9 bod) ©oetl)e 5. B. fein

Bilöniß S. Boiffer&s einem r>on Cornelius gejeidjneten ror.

Kußcr öiefer großen Sammlung fyat ©oetßc in ^eidjnungen, Buniaturen, Stichen tc. ttod) eine

große 21njal)l Bilöniffe ißm intereffanter perfonen befeffen. Knbere I)at er, namentlich in früherer Zeit,

felbft gejeid^net, aber ron öiefen Ießteren müffen Iciöer öie meiften 311 ©ruttbe gegangen fein, lüie oft

ermähnt er nid)t in feinem Cagebudje, öaß er ^rau ron Stein, Corona Sd)röter, Cinfteöel tc. gejeidjnet

habe, maitd)mal fidler in ausgeführten Blättern, öenn er ift öfter mehrere Cage mit einem befdjäftigt:

troß öer forgfältigften Hadiforfdiungen haben fid) nur äußerft menige öiefer für uns fo intereffanten

portraits mel)r finben laffen.

Kn Umfang nod) beöeutenöer als öie ermähnten Cßeile öer ©oetf)efd)en Sammlungen, an Be=

leljrung über öie Kunftanfcßauungen öes Did)ters nod) fruchtbarer ftnö öiejenigen DTappen, meldje öie

IDerfe öer Ulciftcr aller Sdjulen in Originaljcichnungen unö in Stidten enthalten. Der erfte BlieF jeigt

uns, öaß mit Kusnahnte öer uttfere heutigen Sammler fo fehr attjiehettöen Crjcugniffe öes jtalienifd)en

Quattrocento Fein Sanb unö Feine Kid)tung gattj inmertreten ift. ©octl)e hat fid) bemüht, über alle

größeren UTeifter einen ausrcichenöen UeberblicF ju geminnen; Kaphael, Seoitarbo, UTantegna regen ißn

511 eingehenöen Betrachtungen an, für öie großen, uns jientlid) Falt laffenöcn Compofitionen öer Bolog*

ttefifdjen ©FleFtiFer hegt cr aufrichtige Bemunöerung, aber öaneben erfreut er fid) an rorjüglichen proben

öer Stid)e Sd)ongauers, an prächtigen Stuöien Kembranöts, an reichen XDerFcn Crerbingens unö Dftaöcs

genau fo mie an fein gemählten Zeichnungen XDatteaus unö Boud)ers. Sefen mir ©oethes Fleinere

Schriften 5111- Kunft, mie fte Stref)IFe in öer petttpelfchen Kusgabe jufammengeftellt hat, unter Z lu
'

a^h° 5

jiehung öer Sammlungen, fo geminnen fte ein mcrFmüröiges, lebensvolles 3n^ereffe: mir mohtten einer

öer Kunftbefd)auuttgen am ruttöen Cifd)e öes 3nnÖ3immers bei, unö öer alte fjerr erläutert uns öie eben

ermorbette Serie ron Ulantegnas Criumphjug öes Cäfar oöer Öen fd)önett Stid) ron Cort nach C^ians

Kngelica unö Kuggiero.

3nöcnt öer Porftattö fid) ron öer Beöeutung öer Sammlungen öes ©octl)el)aufes Ked)etifd)aft

gab, mußte fid) öaraus öer ZDuitfd) unö aud) öie Pflidtt ergeben, öie Utitglieöer öer ©oetf)e=©efelIfd)aft

mit fold)
1

reidjem XUaterial näher beFannt 311 madjen. ZHit einem Kutle Fann öies alleröings nid)t ge-

fd)ehen, aber trenn heute mit bem fO. Banö öer Schriften öas im 3ahr \888 Begonnene planmäßig

fortgefeßt mirö, fo gefd)ieht öies in öer Crmartuitg, öaß fid) in Öen folgenöen 3a i?ivn ©elegcnl)eit finöett

mirö, öurd) ähnliche ©abett öie publicationen aus öent ©oethe = ItationaUUTufeum 511 einem ©anjen

ab3urunöen.

Bei öer 2lustral)l öer 311 reproöucirenöen ©egenftänöe ift man, mie billig, ron öer Perfon öes

Dichters unö öer ihm Icäd)ftftehenöen ausgegangen. So groß öie Kii3af)l öer beFannten ©oethebilöniffe

aud) ift, einige giebt es bod) noch, öie an öas Sicht 51t 3iehen fein merben. Kn fie fd)Ueßt fid) eine Kus*

mahl ©oetl)efd)er Zeichnungen, bies DTal ron öer 3uöcu b>3eit bis 311m 3ah l'e 1" 86, in öer Crmartung

öaß eine fpäterc Peröffentlid)ung öie 3eid)nerifd)c Kusbeute aus 3ta^cn enthalten mirö. Cnölid) be-

ginnen mir mit einer Fleincn Kusmal)l aus öent Sd)meller-Klbum, roran Öen „llrfreuttb" Knebel, Cin-

fieöel unö ©oetl)es Zögling, ^riß Stein, an öie fid) ausmärtige ^reunöc, Correfponöenteit unö Befndjer



anfcfyliefjen. Künftige Cieferungen mögen biefe perfdfebeuett Kategorien pcrpollftäubigcn unö namentlich

and? ine Künftlcr, bilbettbe wie ausübende, Ijinjufügen.

IDirb es fpäter ntöglid} fein, aud) Blätter aus Öen Kunftfammlungen im engeren Sinne ju bringen,

fo wirb öie Kustvafyl and} öiefer pott öetn ©efid}tspunfte aus 311 treffen fein, baf öie ftc mit ©oett}e

geiftig nerfnüpfenöen ^äben nachweisbar ftnö, baf auch fie uns über fein Denfen unö Schaffen belehren

helfen. IDie öer Befttch öes ZBeimarifchcn ©oethehaufes fo Bielen einen ganj neuen Begriff pon öer

BielfeitigFeit, ja öer Unwcrfalität öer gewaltigen perfönlid}Feit öes Bieters gegeben h<*t, fo möge aud} öas

hier (gebotene in ähnlichem Sinne wirfen unö anregen.

* *
*

<3u Öen 2\ Blättern, welche nun folgen, öürften einige Fur3C Hotijen unö (Erläuterungen nicht un*

witlFommen fein.

I
Unter Öen weniger befannten Bilöern (Goethes nimmt öas poti t)einrich Kolbe, mit öem wir unfere

publicationen eröffnen, aus perfeffebenen ©riinben einen h^roorragenöen piat> ein. 3m 3a^ rc 1822 h*e^

ftd} Kolbe ron ^ebruar bis October in Züetmar auf unö malte neben öem Portrait Carl Hugufts aud}

öas gleichfalls im ©oetf}e = national = 2nufeum befinölid}e Bilö, welches Öen Dichter im ^racF, mit 0rben

gefchmüdt, jeigt. Über währenö er nod} öaran malte, am \6. 0ctober, notirt ©oethe in feinem Cage=

buche: „llebcrlegung wegen öes sweiten Kolbefdjen portraits". näheres über öaffelbe finöen wir nicht,

nur wiffen wir, baf im September \826 öas jeft auf öer 3cnacr HniperfitätsbibliotheF befinöliche ©e=

mälöe, ©oetf}C in ganjer ^figur, mit Schreibtafel unö ©riffel, im I}intergrunöc öer Befup — auf öer

Durd)reife 5ur Berliner KusfteUung in lüeimar crfd}ien. Kus obigem Cagebucheintrag erfehen wir, baf

öer ©ebanFe eines jweiten Portraits fd}on pier Ja^rc uorljer erwogen war. IDie ©oethe in öem einen

Bilöe als UTinifter, fo follte er in öem attöern als Dichter unö Künftler öargeftellt weröen. Klier IDah»

fcheinlichfeit nad} h^t cr Kolbe nur für öett Kopf nochmals gefeffen, unö öer Künftler muf , wie öies feine

(Gepflogenheit war, öenfelben öantt mehrmals mieöerholt haben, bentt cs finö bis jetjt 7 ©remplare befannt.

0hne Zweifel eines öer porjüglichften ift öas hier veröffentlichte
;

urfprünglich im Befife öes Kanzlers

pon BiüUer, gelangte es fpäter au Köolph Sd}öll unö wuröc r>ott öeffen Kiuöeru jum Knöenfen an

ihren Bater in öas ©oethe^HationahBTufeum geftiftet. Schöll ift es nicht pergönnt gewefen, feinen lang*

jährigen, öringenöen ZDuufch erfüllt unö Öen gefammteu Hachlaf öes Didiers, literarifchen wie Fünfte

lerifchen, allen ©ebilbeteu jugänglid} gemacht 511 fehen. Die hoehherjige SchetiFung feiner Hinterbliebenen

hat wenigftens öafür geforgt, öaf jeöer Befud}er öurch eines öer tpcrthpollften Stücfe an Öen feinfinnigen

©oethefreunö unö ^orfdjer erinnert weröe.

2 .

Die beiöen ffer reproöueirten 3 e i cf?nun3en ©oetljes fanöen ftd? nebft ähnlichen in einem pon feiner

l)anö mit „Juvenilia“ bejeichneten Umfchlage. Die Blätter erinnern au ©oethes Keuferungen in „lPahr=

heit unö Dichtung": „ 3 d? traf Fein Schloß, Fein ©emäuer, baf ich es nid)t fo gut als möglich nachgcbilöct

hätte." 0b fte nun aus öem Ja^rc non öett Streifereien in öer Htngegettö öer Baterftaöt ttad] öem

Berluft ©retchens hcm’ihrctt, oöer etwas fpäter entftanöen finö, fie beweifen eine für einen 15 = ober

f6jährigeu Knaben auffallenö fidlere fjan^ unö richtige Haturbeobachtung. Das obere Blättchen jeigt öie

alte £eonharösFird>e mit öem fpäter abgetragenen Churme unö öer öamals ttad} öem UTaiu 511 öie Staöt

einfd}liefenöen Blauer; auf öem ^luffe liegen einige Speiche unö Kähne. Das untere fteüt Öen ttod)

heute beftehenbeu Sadjfenhäufer IBartthurm an öer Strafe ttadj Darmftaöt öar, flüchtig aber wahr fF^jirt.
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<3mei pon 6icfen Blättern entflammen 6emfelben Hmfdfage: 6er profilfopf Scfymcftcr Cornelias

un6 6er junge Bieter in feinem Xlrbeitsjimmer, f)ut un6 Degen an 6er 2Dan6
,
im I)intergrun6 eine an*

gefangene £an6fd}aft auf 6er Staffelei. „HTalerci, HTufif un6 mas Kunft fycifjt, ift nod} immer meinem

fferjen nafyc", fcfyretbt er am 6. ^ebruar \770 , un6 mir u?er6en molf nidjt feff gelten, menn mir beiöe

^eidjitungen in 6iefe ^eit por 6ic Xtbreife nad] Strafburg fefen. Cornelia ift ffer fidjer 2—3 3<*fyre

jünger als auf 6em berühmten Correcturbogen jum „(Söf“ aus öem 3afyre (773; nod? ofyne 6ie auf

letzterem bemcrfbarc X^ärte 6er
<3ügc, namentlich ift 6er Xtuffdfag öes Buges mil6er als 6er etmas ftarre

BlicF auf 6er fpäteren ^eidjnung. (Einen eigenen Keij !)at 6ie leidet aquarellirte Hnftdf pon ©oetfyes

Xfrbeitsjimmer mit 6em am genfer fdjreiben6en Dichter; fin6 auch manche Heine Reifer in 6er perfpcctipe,

6as (Danjc madf 6od} 6en (£in6ru<f 6er Pollen XX^af^rf^cit.

Beit 6cm 6ritten Blättchen, 6em aquarellirten profilfopfc D)ielan6s, perlaffen mir 6ie ^ranffurter

3ugen65eit; am 2^. 3U™ 1776 l)at (Socthe 6en ^reun6 in feinem XDeimarer ©artenhaufe ge5eidjnet.

4 *

Bn regnerifdjem Cagc 6ic Busfidf poit einer pölje bei 3l>Ttenau auf bic Cljäler un6 6ie an uti6

aus 6en ^id)tenmäl6ern aufftcigcn6en 6ampfen6en Hebel.*) Pom f8. 3 U^ bis jum 9. Buguft 1776 per*

meilte (Doctfye in 3bnettau un6 6er Hmgegen6; Befudje 6er Bcrgmcrfe, 3^aScn mit 6em f^erjog un6

Zeichnen füllte 6ic Cagc aus. ilnfer Blatt fdjeint am 2 \. 06er 22. 3uü entftan6en ju fein; 6enn in einem

Briefe an ^rau pon Stein pom 22. crjä^It er pon feinem Bufenthalt „fjodj auf einem mcitrings fef?en6en

Berge im Hegen .... 6ic Chälcr öampfen alle an 6en ^id)tenmän6en herauf. (NB. Das f^abe xd) Dir

gejeidjnet.)"

5 .

Bus 6enfelben Cagen ftammt 6er l^ier 6argeftellte (Eingang jum Stollen am Kammerberg, am

frühen ZHorgen 6es 22. ge5eid]net. Buch 6iefes Blatt mie 6as porige un6 6as folgenbc mur6e an ^rau

p. Stein gefdfeft, un6 fam por einigen 3a^ren burd} gütige Sdjenfung einer Hrenfelin 6erfelbcn in 6en

Befif 6es (5oetf?e * HTufeums.**)

6 .

Der (5run6 bei Htartinro6a, am 50 . Buguft (777 in 6cm (Särtdjen 6cs Cantors pon Htancbadj

gezeichnet. „JPun6er 6adf’ \d), mas id) alles fertigen molltc, un6 nun ift 6as alles.“ (Brief an ^rau

p. Stein pom 5 f. Buguft.)

7 -

Cine Kinftlerifd) merfmür6igc ^eidjnung, mit grofer lüaljrljeit nur 6en allgemeinen Ein6rucf 6es

Ian6fd)aftHd)en HTotips mic6crgeben6. Durch 6eu minterlid} fahlen Parf pon IPeimar fcf)reitet 6er Dichter,

6en Beinen ^rit> Stein an 6er f)an6, auf 6ie fogenaunte Haturbrücfe 6er 3bu ju: in 6er ^ertte linfs fein

(Sartenfyaus. Blies ift nur ange6eutct, aber mir empfin6en or6eutlidj 6eu froftigen ffauch 6cs leidfen

Hebels, 6er über 6cm ©an^cn liegt. Die Zeichnung 6iirftc mit 5iemlid?cr Sicherheit in 6en tüinter (778

auf 79 511 fefecn fein.

*) IPenn t»ie Ifirfdje foeben, nnc ber JPälbler faejt.

**) Jfiir einiges Xiäfyerc über biefc 3l,,iniaucr dcidjmmgen r>gl. 6ic mittfjeiluitgen im XIV. X^cmb bcs 65octt}c»

3at)rbud?s, pag. ff.
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^tguvcn^etcfymuigen finbcn fid? nur fcfyr menige pon ©oetl)cs i^anb: fdjon aus öicfem ©runöe

märe uns öas porliegenbe Blatt inertfjpoll, aber nod) mel mel)r ift cs bas als ein merfmiirbiger Beleg 511

©oetl)es £eben. Km \ 5 . Januar \779 notirt er in feinem Cagebud): „öie Kriegs * Commiffton über*

nommen; feft unö ruhig in meinen Sinnen unö fcf^arf
;
gute fjoffnung in ©emifhdt bes Kust)arrens".

Zahlreiche (Einträge bemeifen, mit meid)’ pflichttreuem (£rnft ©oetf)e in öiefen if)m fo fernliegenben,

aber ifjm ron öem I^erjog rertvauensroü übertriefenen ©efd)äftsfreis eintrat. So t)atte er unter anberem

aud) öie Befrutcnausf)cbuug im £anbc 511 übertradjen unö perfönlid) 511 leiten, — bei Öen Dienftreifen

aber führte er öie am fU Februar begonnene jpl)igcnia mit fid). Km Blorgcu l)ält er öie „Kuslefung"

ab, am Kbenb fdjreibt er „etnfam" an öem neuen Stiicfe. Kus Öen Briefen an ^rau r. Stein erhellt,

meid) ein merfmiiröiges Doppelleben er in ^olge öaron führte. „Kein fonöerlid) Dergnügen ift bei öer

Aushebung, öa öie Krüppel gerne bienten unö öie fdjönen £eute meift (Ehehaften h^ben mollten. i)ier

mill öas Drama gar nicht fort, cs ift rerflucbt, öer König ron Cauris foll reöen als menn fein Strumpf --

mirfer in Kpolba hungerte." IDie er, „inöeffen öie purfd)e gemeffen unö befkbtigt meröen", an öie

^reunöin ober an Öen f^erjog fd)reibt, fo muf? ©oetl)e in fold)en Paufen aud) unfere c5eid)nung entmorfeu

haben, öie mit obigem Briefe in allen (Einjelheiten übercinftimmt. Die „t£l)el)afte" reclamirt rergeblid)

Öen „fd)önen" Burfd)cn, öer eben gemeffen mirö, mährettö ein gebüefter „Krüppel" rergnügt öie (Treppe

herauffommt; mir fönnen öal)er mit roller Sicherheit öie jeid)nung in öie Kpolbaer (Tage rom 5 . unö

6. BTär5 h 779 einreihen. (Ein l)umoriftifd)er jug ift, baf im fjintergrunbe ein Befrut in ein inneres

Zimmer geführt ober gefd)oben mirö, öeffen (Tl)ür, öas THOR DES RUHMES, nid)t nur befränjt,

fonöern aud) mit einem ©algen gejiert ift.

Die Kufid)t öer füömeftUd)en (Ecfe öes Sdjloffes Kodjberg, öer Befifeung öer Steinfd)eu ^amiüe. Die

Zeichnung ift mit mel)r als gemöhulid)er Sorgfalt für öie ^reunöiu ausgeführt, fo baf ©oetf)e felbft mit

ihr jufricöcn mar, öenn am 22. Kuguft \779 notirt er im Cagebud): „jeid)nete frifd), l)°ffto auf

ein meuig (Talent".

Diefe treffliche Zeichnung näher 511 beftimmen l)at nod) uidjt gelingen mollen. Kugcnfcbeinlid) ift

es öie Strafe eines ©l)üringifd)en Dorfes ober Stäötd)ens, linfs ein öurd) Branö befd)äöigtes altertf)üm=

lid)es ©ebäube. Dean fönnte an Creuzburg öenfen, mo (Soetlje am f5 . September ^779 fleifig jcidjnet

unö öie „ausgebrannte Kirdje" ermähnt. Hod) mehrere anöere Zeichnungen non Dorfbränben haben fid)

erhalten, 311 öenen ©oetf)e theils allein, tf)cils mit öem I)er3og 511 eilen unö fid) an Öen Bettungsarbeiten

5U betheiligen pflegte.

©oethes Berührung mit öem U9Ö in JDeimar geborenen 2Raler 3°fePh Sd)meller fdjeint gegen

\8\8 begonnen 311 hüben, öenn unter öem {. Januar f8f9 notirt er im Cagebud): „Scf)meller hatte früh

mein Portrait gebracht". jn öen jal)ren f 825 , 26
, 29 unö 5\ l)at cr ihm «oicöerE)oIt gefeffen,

31t 0cIgemälben mie 311 Zeichnungen, aber felbft jantefes Sammeleifer hat öie cntftanöenen Bilöniffe nid)t

alle nad)meifen fönnen. Die hier 311m erften Kurie oeröffentli <f)te Kreiöe3eid)nung trägt leiöer fein Datum;

fie mit öer rom Zceujaljr f8f9 3U iöentificiren fönnte man r»erfitd)t fein, aber öer ganse l^abitus erinnert

bod) mehr an öie aus Öen 20er 3ahren herrül)renben Bilöniffe pon Sebbers, Bogcl, ober an Sd)mellers

0elbilö non f 826 . Km meiften permanöt fd)eint öie Z^nung 311 fein, meld)e ©oetl)e im September

f 85 f an ^rieörid) Pon ©agern perfdjenfte, unö öie jarnefe, mol)l mit Bed)t, öem 3al)re f 826 3U3umcifen

geneigt ift.

2
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12.

Picfes uon Sdjmeller gejeidjnete Bilö non (Poetfes Sohne ift mobl 5—6 jabrc früher anjufefen,

als bas ebenfalls öem <Poethe*Hational 2TCufeum ge^örenbe 0clgemälbc (Prünlers aus öem jal^re 1828.

Pie Breiöcjeichnung (teilt 21uguft (Soett^e frifcher unb jugenblidjer bar, bas (Befielt meniger noll, bas

Auge l)ell unb flar.

(5 .

(Eine ber iutereffauteften Heliquien aus (Soct^es Paterhaufe ift ofyne (
?>meifel bas Bilö feiner

^atnilie, meldjes ber £)err Hat!? fid? im 3al?re 1762 non bem Parmftäöter 3- £• Secfatj für bie Summe
non 60 fl. malen lief, unb am 24. September in bem paufe am I)irfcfgraben aufhing. Bad) bem (Tobe

ber Jrau Bat!) gelangte es in ben Befif Bettinas non Arnim unb non ifr au ihren Scfmiegerfofn,

fjerntan (Pritnm, ber es für bas (Poethe* national = 2Ttufeum beftimmt l)at. lüenn audf (ßoetfe fidj 1808

aus uns unbefannten (Priinöen ben (Ermerb bes (Pemälöes entgegen lief, fo l^at er bod) bie jmei noraus=

gefenben (Entmürfe non Secfaf in feiner Sammlung bewahrt*). Per eine, fefyr flüchtige, ffijjirt nur leidet

bas ganje Arrangement, ber jmeite, forgfältig ausgeführte, ben mir fier reprobuciren
,
ftimmt mit bem

Bilbe felbft in allem IDefentlicfen überein; faft fdjeint es, als ob Seefat> in ber ^eidjnung trof bes franjö^

firenben Scfäferfoftiims uoef etinas mehr IPertb auf portraitäljnlidjfeit gelegt l^abe als im 0eIgemälöe.

Pie 2lnfid)t ber (Berbermiifle unb ber Blicf non bem 511 ifyr füljrenben ^fufpfabe jurücf auf 3’rauf=

furt, — jtnei forgfältigft ausgeführte Sepiajeidjnungen non A. Habl, aller IDatjrfcbeiuIicbfeit uad] am
28. Auguft 18(5 im IPillemerfcheu ^reunöesfreife (Poetiken überreicht- Pie (Erinnerung au bie fonnigen

(Tage, bie (Poetlfe nom 12. 2luguft bis 18. September mit ATarianne non IPillemer unb ihrem (Patten

nerlebt fyatte, — ber IPunfch, manchen, bie mit itjm an ben ncrgnüglidjen Stunben au bem fdjönen 21Tain=

ufer 0?eil genommen fatteu, feinen Panf 511 bejeigen, bemogen ifyn tnofl, Had)bilöungen obiger Blätter,

namentlich ber 2lufidf feiner Paterftaöt 511 nerfefenfen. Ceftere mürbe in gleicher (Pröfe im Umriffe rabirt

unb mit einem Cufdjtou in Aquatinta nerfehen ,
theils fo nerfdjenft, ttjeils mehr ober meniger forgfältig

colorirt unb bann uod) mit einigen eigenhäubigen IPibmungsnerfeu begleitet**). (Ein mit äuferfter Sorg=

falt (nielleicht non (£. Sieber?) herÖeftelItes ^acfimilc ber beibett Aablfchen Sepiajeichnungen fanbte (Poethe

noch U 3ahre fpäter am 18. 3un ^ 1826 burd) Permittelung non ^rau n. Berg an f^erjogin $rieberife

non (Eumberlanö, fpätcre Bönigin non fjannoner, in öaufbarer (Erinnerung an bett Befudj , ben fie am

fpäten Abenb bes 15. Auguft \8f5 ifm auf ber (Perberntühle abgeftattet E^attc.

9

\6 .

Pie Aeihe ber aus bem Schmeller*Album mitjutheilenöen Bilbniffe eröffnet, mie billig, ber „Ur-

freuub“ Barl Subrnig non Bnebel (f744— 1854). 21m ff. Pecember 1774 mar er breifigjäE^rig jum

erften 2Uale in (Poetlfes Stubirjimmer in ,frauffurt getreten, 57 3a^re lang hab°n beibe treu nerbunben

neben einanber gelebt, jeber au bem (Ergehen unb ben Arbeiten bes anberen aufrichtigen Anteil ttehmenb.

Unfere Zeichnung hat Sdfmcller 1824 gefertigt.

*) Sdjucbarbt fdjeint ron ihnen nichts gemußt 311 haben, beim er rei^eidjuct ben einen (Sb. I, Hr. t ö) unter

IDatteau, ben anberen (ZTr. ;o25) unter unbefannten .franjofeu „in £apeteumauier".

**) drc^cuad? in feiner muftergültigen Ausgabe bes SulciFa* 33ricfn>ed?fels giebt mit aller Seftimmtbeit an, baf

cSoctbe bie ron Sofctte Stäbel, ber fiinftlerifd; pcranlagten (Todjter lüillemers, b^r^cftelltc Habirung 311111 (Seburtstag erbalten,

bie beiben Sepiaseicbnungen aber erft fpäter b c * 2Jnton 2\abl beftellt bube. Dem roibetfpridjt nur, ba§ bie Sabirutig ron

einer tcdniifd? gefd?nlten Ifanb nadj ber ^eidjiiung gearbeitet ift; ba nun cßoctbe fd?ou um lUeibuadjten Zlbbriiefe,

braune mie colorirte, perfeubet, muß bie ©riginaheidjiiung fdjou feit tTodjen ober Ulonateu ejiftirt buben; im ©etober 1, 8 ; (>

fd?retbt (Soctbe au IDillemer: „Da lajj id) 111111 bas bübfdje Silbdjen bes tltains bunbertmal tpieberboleu . . ber Sdilufj, ba);

biefe vfacfiniilc--Sabirungeu in IDeimar unb nidjt in (franffurt gefertigt lpurben, ift bod? lpoijl beredjtigt.



u

Frieörit Zfilöebranö ron ©infieöel (\750— f828) lernte (Soetlje balö nat ‘Knebel Fennen

als einen für THufiF unö Dichtung trol]l beanlagten jungen Kegierungsratf]. Heben ©oetl]c beteiligte er

fit lebhaft an öen tljeatralifdj^n Vergnügungen unö ZHasFenaufjügen öes ifofes, 311 öcnen er auch manten

Prolog unö begleitenöe Verfe ftrieb. Später ernannte il?it öie ^erjogin Anna Atnalia 511 ihrem £)berft>-

bofmeifter. Pie I7 i e r trieöergegebene ^eicfynung truröe f 111-5 D0V feinem Coöe angefertigt.

18 .

^rieörid] Konftantin ron Stein (\775— f8^). Per Sofyn non (ßoett^es ^reunöin, non öem

er mit Ked)t lagen Fonnte, öafj er ron Kinöfyeit auf au feinet Seite fyerangerratfen fei unö iljm ^reuöc

mate, ba er mit Verftanö unö Ojatfraft auf feiner Bal]U toeiterftreite. (Cag* unö 3a^?resl}efte 1795.)

Pie \ 788 abgeriffeneu ^äöen öer innigen Bejahungen ju Fl'au D> Stein fuiipften fid? fed]s 3ahre fpäter

tnieöer leife öurd] Öen Sofyn an, trenn aud) öer rerborgene ©roll fid] uod) 3a^ rc lang in Öen Briefen öer

Htutter an Öen Sol]u Stuft machte. Als ^ritj Stein \8f9 als „tätiger rüftiger HTann" ©oetl]e ron

Breslau aus befudjte, unö öurt „mannigfaltige HTittljeilungen erfreute", trirö Sd]meller trobl öen Auf-

trag 511 nuferer ^eihunng erhalten haben.

19 -

Bettina ron Arnim (f785— 1859), öer Codier pon ©oetl]es 3u3en&freunkür BTayimiliane

BrentanO'Carote öürfen trir rroljl unter öen ©orrefpouöenten ©oethes einen öer erften piätje amreifen;

hat iljr berühmter „Brieftretfel mit einem Hinöe" öot fo mand)es Kätljfel aufgegeben unö trirö öies

aut ferner tf}un, folattge uitt öer priginalteyt öer trirfliteu Briefe in jurerläffigem AbörucF rorliegt.

©rft öantt trirö es flat
-

treröen, trie ©octl]e über öie BTignonftträrmerei feiner 22 jährigen Verehrerin

öad]te. Bettina felbft fanö il?n mandmtal „trunöerlit unö fonöerbar"; mit (O^rifttanen ftanö fie anfänglit

in freunölitem VerFefyr, aber als fie f8lU als jungrerheirathete ^rau nad) XDeimar Fant, enöete öer

Befudt in einem fdjarfett ZnifjFlang; man ftieö „in Hoffnung einer fünftigen, glücFliteren Annäherung".

XVamt öie äuferft taraFteriftifte ^eitnung aufgenommen truröe, lägt fid) leiöer nid)t beftimmen.

20 .

3n ^en Cag- unö 3ahresheften ron f79^ fpritt ©oetl]e öaufbar ron ZVilhelm ron Ifumbolöts

(f 767— f835) fruttbarer Cheiluahme an allem, tras er tut: „aus feinen Briefen geht eine flarc ©infid]t

in öas ZVollen unö Vollbringen hernor, bajj ein trahres ^öröernif öaraus erfolgen mufte." Seinen

Briefinetfel mit Stüler hat fjumbolöt felbft f850 herausgegeben; öer mit ©oetfje, in treiten freilit aud]

öie mit feiner (Sattin Caroline getretfelten Briefe einbegriffen treröen müfjteu, harrt ttod] einer befrieöä

geuöett Veröffentlitung. 3m hinter \789 Fant ZVilhelm r. Ihumbolöt jutit erften ATale nad] ZVeimar;

ron \7yQf an bratte er mit feinettt Bruöer Aleyanöer einen großen Cljeil öes 3ah l'es in 3°ua ju, in

regem VerFel]r mit Stüter unö ©oetl]e, an ihren öitteriften unö iriffenfd]aftliteu Arbeiten innigen unö

föröernöen Antheil nel]menö, unö trieöerum öurt fie 511 eignem Sd]affen angeregt. ZVieöerhoIte Befute

jmiften feinen öiplotnatifd]en Zltiffionett unö Staatsgeftäften erfreuten ©oetl]e; bei öer lebten Begegnung

Cnöe f826 ift traf]rfd]einlit unfere ^eid]nung öem Album einrerleibt troröett.

21
Auf öen preufjiften Staatsmann folgt Karl $ rieörid] Keinljarb, f76f ju Stomöorf geboren,

feit f792 in franjöfiften Pienften, in öen ^reiherrn= unö ©rafenftanö erhoben unö 3ahrc lang als ©e*

fanöter in Kaffel, ^rauFfurt unö Presöett thätig; geftorbeu 311 Paris \857. Seine erfte Begegnung mit

©oethe in Karlsbaö f807 trirö in öen Cag= unö 3ahr^sheften mit feltener Ausfiihrlitfeit gefd]ilöert; beiöe

ATänner truröen raft rertraut. ©oetl]e führte öen neuen ^reuttö in feine Farbenlehre ein, unö mit foltern
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(Erfolge, baß 2\einharb fofovt eine frausöfifdre Xleberfeßung in Angriff naßm. (Ein reger Bricfmechfc' folgte

bie Befanntfdjaft fort; Heinharb machte auf neue XTtänner unb Bücher aufntcrffam, führte 5 . 23. 181

1

Snlpij Boifferee bei Goethe ein, iibcrfanbtc 1820 ein neues franjöfifcfycs XPerf 5111' Farbenlehre. 1809,

1825 unb 29 vermeide er in XPeimar nnö meihrenb bes lebten Befuches am 4. nnö 5. Odober faß er

Schneller für öiefe jeidmung.

22 .

Gegen (Enbe September 1826 fam Fvan 3 Grillparzer (1791— 1872) nad? XPeimar. Der Dichter

6er 2lhufrau, 6er Sappljo, 6er über alle Bühnen fehreiten6en Xllebea fam 511 6em von ihm aufrichtig

perehrten XPeimarcr Großen mit übervollem l^erjen; bod? farm man feine Berichte über 6en Perlauf 6es

Befuches nicht ohne ein leifes Be6aucrn Iefcn, 6enn trob Goethes fcl?r freunblidrer Xtufnahme fd)cint 6er

öfterreidufdre Dichter [ich in 6cm liaufe am Frauenplan nicht recht heimifd) gefühlt 511 haben. Die 2tus=

Seidmung, in Goethes 21lbum aufgenommen 511 mer6en, hat ihn aber fichtlich erfreut.

25 .

21m 25. Xfuguft 1829 traf Pierre Jean Pavib (geb. 311 Xlngers 1789, geft. 1856) bei Goethe

ein mit 6em Anträge, feine Büße fertigen 311 btirfen. 21m 5. September mar 6 ie 2trbeit fdrott fo mcit

gc6iehcn, baß 6ic Großhersogitt mit ihrem Gefolge, ffeiurid} XTCeyer u. a. 6as 21to6ell beßdßigen formten.

Pom 6. bis 8. cntftan6 bann uod] 6as befaunte proßlmebaillon un6 anr 9. formte fidr Pavib verabfdßebcn.

2lm 1^. juli 1851 fam 6 ic rollenbete XlTarnrorbüfte in XDeimar an, rmb mürbe airr 9. 21uguft von Goethe

in 6 er Größtmöglichen Bibliothef befidßigt; leiber veizeichnet bas Gagebuch nicht, melchert (Einbruch bas,

trob manches Befrembenben, hadr bebeutenbe XDerf auf ihn machte. 21uf jebett Fall ift er mit Pavib in

erfreulichem Perfehr gebltebeu: am 7. XlTärs 1850 unb im Januar 1851 erhielt er von ihm 95 feiner

Xlcebaillons berühmter jeitgetioffen, bereu XPerth burch beigefügte, oft fehr geiftpolle biograpßifdre XTotiscn

unb Gharafterfchilberungen, jeituugsausfdrnitte, eben erfchienene Brofcfßircn ic. bebeutenb erhöht tburbe.

XPie fehr glücflidr Schmeller ben Kopf Pavibs erfaßt, mirb burch eine faß gleichseitige Originallithographie

von Percria beftätigt.

24 .

Gleichseitig mit Pavib, vom 19. bis 5f. 21uguft I829, vcrmeilte in XPeimar ber auf biefem leßten

Blatte bargeftellte polnifchc Dichter 2lbam XTCicfiemics (1798— 1855) mit feinem Frounbc Oöyntec. Die

Klavfervirtuofin Frau Ssymanomsfa, meldre Goethe in ben beufmr'irbigen XHarienbaber Gagen von 1825

unb fpäter nod) in XPeimar burch ihr Spiel entsiieft hatte, hatte ihre Canbsleute au Goethe empfohlen.

XPie h«r5li<h ße aufgenommen mürben, melchert (Einbruch bie Geburtstagsfeier bes Dichters am 28. 2tuguft

auf fie machte, ersählen anfdjaulich bie Briefe Obyniecs.

* *
’Jr

So möge bie biesrrraligc XPeihnadßsgabe an bie XUitglieber ber Goethe * Gefellfchaft hinausgehen,

unb nidß allein betrr Goethe^XTatioual-XlIufeum neue Frcuube gemirrnen, fonberrr vor allem ben von bem

Porftanbe beabfidßigten jmeef erfüllen: ein neues Sdrerflciu 511 ber pollftänbigeren Kenntniß bes Dichters

beisutragen.

XPe irrrar, XXovember 1895.

Dr. G. 2\iilatib.

IVeimar. — tjof «önd;l)nicferei.
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